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tire um seine Axe uo; lnit ihr seyen fest verbunden zwei 
leitende IueisftJrmige Scheiben mit den Halbmessern R und 
R', senkrecht a d  ou stehend, deren Mittelpunkte C und C' 
in der fiber o verlHngerten Axe uo von o um z und x' 
entfernt liegen. Diese Scheiben sind leitend unter einan- 
der verbunden; gegen ihre Rlnder schleifen zwei Metall- 
federn, die durch einen Leitungsdraht, z. B. den Multipli- 
catordrabt, verbunden sind. Diese Federn mit ihrem Ver- 
bindungsdraht bilden einen ruhenden ungeschlossenen Lci- 
ter, in welchem durch die Rotation des Magneten um seine 
Axe ein Strom inducirt wird, dessen Ausdruck ist: 

1 z + I p  V(h+r)*+R* v q + V ( h + d ) ' + H , 1  * 

tnac'fr 1 7 -  x r ' R+r' A+x -- 
Hierin R,=o und x=- h gesetzt, giebt die vortheilhaf- 
teste Anordnung fur die W e b  er'sche kipolare Induction; 
der bei dieser Anordnung inducirte Strom ist: 

- 4 m c ' x f  
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III. D uja t d i n  's magneto -elektrhchc Maschinen. 

D i e  eine ist so eingerichtet, da~s zwisden den Armen ei- 
nes Hufeisenmagnets und im Innern einer groten festlie- 
genden , mit 2000 Meter Kupferdraht umwickelten Roue 
ein Prisma von weichem Eisen, nebst einem als Gegenge- 
wicht dienenden Bleiprisma un~ eine Axe rotirt, so, dafs die 
Enden des ersten Prismas den Polen des Magneten abwech- 
selnd gen&ert und von ihm entfernt werden. - Bei der 
anderen sind die h e  des Hufeisenmagneten init Draht- 
rollen umgeben, aua denen die Pole etwas hervorngen, 
und vor diesem rotirt winkelrecht ein Parallelepiped von wei- 
chem Eisep, so7 dafs es dem Magnet abwechselnd nlher und 
ferner kommt, und demgemlfs dessen Kraft periodisch ver- 
stiirkt und schwiicht. (Compt. rend. T. XXZ, p. 528 und 
m2. ) - 




